
Verschubfahrt galt, galt für ihn das Fahren auf Sicht und die Geschwindigkeit von 22 km/h war um 

2 km/h zu hoch. 

Aber auch das Verschulden der Fahrdienstleiterin war aufgrund des oben dargestellten 

Sachverhaltes evident, sodass sie ebenfalls die in der fortgesetzten Hauptverhandlung nach 

Gutachtenserstattung angebotene Diversion annahm. 

 

 Zum Unfall ist es deshalb ursächlich gekommen, weil das EIU schon vor Jahren anlässlich 

der Versetzung des Verschubsignales VA um knapp 500 Meter den Haltefallabschnitt 

irrtümlich nicht mitversetzt hat.  

Dadurch wuchs der Haltefallabschnitt von ursprünglich 50 Meter auf 540 Meter an. In der 

Betriebsstellenbeschreibung wurde nichts verändert, sodass es den Anschein hatte, als ob 

der Haltefallabschnitt nach wie vor die üblichen 50 Meter habe. 

 Das EIU hat keine Abnahmeprüfung veranlasst und hat trotz Protesten des Verschub-

personals wegen der geschaffenen gefährlichen Situation (Verschubsignal kann nicht auf 

Stellung „Verschubverbot“ zurückfallen) jahrelang nichts unternommen, die Situation durch 

eine einfache bauliche Maßnahme (alte Isolierstelle ausbauen und beim verlegten Signal 

einbauen) zu entschärfen.  

 Eine weitere Unfallursache war die mangelnde künstliche Ausleuchtung im Unfallsbereich. 

Gemäß Betriebsstellenbeschreibung sind die Fahrten vom E-Hafen zum Bahnhof E als 

Verschubfahrten deklariert. Dies bedeutet, der Triebfahrzeugführer hat auf Sicht zu fahren. 

Gemäß dem im Strafverfahren erstatteten Gutachten lagen fahrdynamisch aber bereits die 

Eigenschaften einer Zugfahrt vor. Aufgrund der Länge des Zuges und der Steigung war es 

zwar dem EIU erlaubt, in der Praxis allerdings eine Zumutung an den Triebfahrzeugführer, 

Züge auf Sicht fahren zu lassen. 

Noch vor der diversionellen Erledigung hat das EIU den Haltefallabschnitt von 500 m wieder auf 

knapp 30 m verkürzt und hat auch für eine Beleuchtung im Unfallbereich gesorgt.  

Die Verbandspflichtverletzungen 

1. Die verpflichtende Abnahmeprüfung gemäß § 37 ASchG iVm § 38 EisbAV (wesentliche 

bauliche Änderung) wurde unterlassen
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. Somit blieb der technische Fehler des 

überlangen Isolierabschnittes unentdeckt.  

Außerdem ist die neue Situierung des Verschubsignales VA in der Betriebsbeschreibung 

nicht graphisch umgesetzt worden.  
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  Parallele zum Unfall vom 09.10.2009 - fehlerhafte Sicherung des Isolierstoßes (Kapitel 7.6) 


